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VVeerrsseettzzuunnggeenn  uunndd  AAbboorrddnnuunnggeenn    

aauuss  ddiieennssttlliicchheenn  GGrrüünnddeenn  
  

VVEERRFFAAHHRREENNSSGGRRUUNNDDSSÄÄTTZZEE  
  

 
März / April 

 
 

April /Mai 

 
Ermittlung der Versorgungssituation an den Schulen im 
Bedarfsgespräch zwischen Schulleitung und Schulamt 
 
Das Kollegium wird in einer GLK durch die Schulleitung 
über die Versorgung der Schule unter Hinweis auf die 
möglichen personellen Konsequenzen informiert. 
Benennung und Offenlegung von Kriterien für die Auswahl 
von Personen, die in Frage kommen können. 
 

  

 
Mai/ Juni 

 
 
 

Anhörungsverfahren 
 

 
Das Schulamt stellt den Schulen eine Liste mit offenen 
Stellen zur Verfügung. Die Schulleitungen machen diese 
Liste durch Aushang bekannt. 
 
Die Schulleitung führt mit den in Frage kommenden 
Kolleginnen und Kollegen Gespräche. 
Bei schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen wird die 
Schwerbehindertenvertretung einbezogen. 
 
Die Schulleitung informiert zeitnah die vorgesehenen 
Lehrkraft über die von ihr getroffene Entscheidung und 
benachrichtigt das Schulamt. 
Das Schulamt teilt der zur Versetzung/ Abordnung 
vorgesehenen Person den Sachverhalt mit und hört sie 
dazu an. (Dabei erfolgt der Hinweis auf Beteiligungs-
möglichkeit des Personalrats.) 
 

  

 
Juli 

 
Versetzungsrunde zwischen Schulamt und Personalrat 
Besprechung jeder einzelnen Versetzungs-, Abordnungs- 
und Teilabordnungsmaßnahme. 
Mitteilung der beschlossenen Maßnahme an die betroffene 
Lehrkraft durch das Schulamt. 

 
Nürtingen, Januar 2009 
 
Personalschulräte Örtlicher Personalrat GHRS  
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EErrggäännzzeennddee  HHiinnwweeiissee  
 

1. Wer kann für eine Versetzung/ Abordnung aus dienstlichen Gründen in Frage 
kommen?  
In der Regel sind es Lehrkräfte, die eine Klasse abgeben oder aus sonstigen Gründen aus 
dem Lehrerkollegium herausgelöst werden können. Keinesfalls sollte eine Lehrkraft auf 
Grund der Tatsache, dass sie als Letzte ins Kollegium kam (vor allem durch Zuversetzung 
oder Rückkehr aus „familiär bedingter" Beurlaubung) von vornherein als „Erstabgang" 
behandelt werden. Würde man so verfahren, wären es immer dieselben Lehrkräfte, die in die 
Versetzungsrunde einbezogen würden. Lehrkräfte in der Probezeit sollten ebenfalls nicht 
versetzt werden.  
Besondere Rücksichtnahme gilt Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellte sowie 
Schwangeren (s. Integrationsvereinbarung Ziffer 4.4). Diese Kriterien (s. u.) werden jeweils in 
einer GLK konkretisiert. 
 

2. Wie läuft das Verfahren normalerweise ab? 
• Nachdem Pflichtunterricht und Ergänzungsbereich für das nachfolgende Schuljahr 

festgelegt sind, teilt das Staatliche Schulamt Nürtingen jeder Schule die Höhe der 
beabsichtigten Zuweisung mit. Daraus leitet sich ab, ob an der jeweiligen Schule 
Überhang oder Abmangel besteht. 

• Wenn an einer Schule ein Stundenüberhang besteht, informiert die Schulleitung 
allgemein die Gesamtlehrerkonferenz der Schule (GLK) über anstehende Abordnungen 
oder Versetzungen und benennt sachgerechte Auswahlkriterien und legt diese offen. Im 
Rahmen der Transparenz ist eine Diskussion der Kriterien sinnvoll. 

 

Kriterien: In der Regel zählen dienstliche vor persönlichen Gründen; die Gewichtung der 
Gesichtspunkte hängt aber vom jeweiligen Einzelfall ab. Die Kriterien gelten für die Auswahl 
der zu versetzenden Person und für die Festlegung der aufnehmenden Schule.   
Die folgenden wesentlichen Aspekte können z.B. in die Überlegungen einbezogen werden:  
dienstlich: Lehrauftrag, Klassenführung, bisherige Abordnung oder KV-Tätigkeit, besondere 
Aufgaben, Fachbedarf an der Schule. 
persönlich: familiäre Situation, Lebensalter, Wohnort, Schwerbehinderung o. Gleichstellung. 
 

• Die Schulleitung informiert – basierend auf den benannten Kriterien – die grundsätzlich in 
Frage kommenden Lehrkräfte. Dies sind alle Lehrkräfte, die aus dem Kollegium 
herausgelöst werden können.  

• Die in das Versetzungs- oder Abordnungsverfahren einzubeziehenden Lehrkräfte werden 
von der Schulleitung informiert. Sie haben dann die Möglichkeit, dienstliche und 
persönliche Angaben vorzutragen und zur beabsichtigten Maßnahme Stellung zu 
nehmen. Hilfreich ist es, wenn zum Zeitpunkt dieser Gespräche die Liste der offenen 
Stellen vorliegt.  

• Bei Versetzungen von schwerbehinderten Lehrkräften ist die 
Schwerbehindertenvertretung zu unterrichten und vor einer Entscheidung zu hören.  
Selbstverständlich können sich alle betroffenen Lehrkräfte mit der Bitte um Unterstützung 



an den ÖPR wenden. 
• Die Schulleitung wertet die Angaben und Stellungnahmen der Lehrkräfte aus und führt 

bei Bedarf weitere Gespräche. Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung an der Schule zu 
finden. 

• Die Schulleitung legt dem Schulamt den Versetzungsvorschlag vor.   
• Das Schulamt trifft eine Entscheidung über die Versetzung/Abordnung, teilt diese der 

betreffenden Lehrkraft mit und hört sie an. (Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit.)  
• Über alle notwendigen Versetzungen und Abordnungen entscheidet das Schulamt in der 

Regel auf   der Basis der oben genannten Kriterien. Daneben muss aber auch das 
Bedingungsgefüge der aufnehmenden Schule berücksichtigt werden.   

• Diese Entscheidung wird dem ÖPR zur Mitbestimmung vorgelegt. 
• Erhebt die Lehrkraft gegen die Entscheidung Widerspruch, prüft das Schulamt, ob dem 

Widerspruch abgeholfen werden kann. Kommt keine Einigung zustande, wird die 
Maßnahme dem Regierungspräsidium – Abt. 7, Schule und Bildung - zur Klärung 
vorgelegt.  

• Über die schließlich getroffene Personalentscheidung werden alle angehörten Lehrkräfte 
über die Schulleitung informiert.  

• Die Versetzung/Abordnung wird vom Schulamt schriftlich veranlasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nürtingen, Januar 2009 
 
Personalschulräte    Örtlicher Personalrat GHRS 


